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Hallo, 

In den letzten zwei Monaten hat sich wieder 

einmal einiges in meinem Freiwilligendienst ver-

ändert. Nach meiner Zeit in einem Krankenhaus im 

Chaco bin ich Mitte Februar wieder nach Asuncion 

gekommen und arbeite dort erneut in der Schule 

mit.  

Für mich war das erstaunlicher Weise ein sehr starkes Gefühl von “wieder nach Hause 

kommen”. Schon nach dem einen Monat vermisste ich meinen Freundes- und Bekanntenkreis 

dort sehr. 

In der Schule hat sich für mich unerwartet viel verändert. Die dritte Klasse kam ab diesem Jahr 

nun auch vormittags zum Unterricht. Da auch neue Schüler dazu kamen, konnte ich meinen 

Stundenplan vom letzten Jahr nicht einfach übernehmen. Die ersten zwei Wochen ging ich 

nun immer in die Klassen, bei denen es meiner Meinung nach den größten Bedarf gibt. Leider 

hat sich keiner verantwortlich gefühlt, mir selbst nach häufigem Nachfragen, einen 

Stundenplan zu geben oder mir beim Zusammenstellen zu helfen. Daher nahm ich das selbst 

in die Hand. Ich wusste nämlich, dass meine Zeit hier sehr begrenzt ist und rasend schnell 

vergehen wird. Ich wollte nicht darauf warten, dass mir Aufgaben gegeben werden, sondern 

wollte die Zeit in der Schule so gut es geht nutzen. So habe ich mir eine Liste geschrieben von 

Kindern, die vielleicht extra Stunden mit mir brauchen könnten und Klassen aufgeschrieben in 

denen ich auch aushelfen kann.  

Renacer hat dieses Schuljahr einen sehr großen Zuwachs an Kindern mit Behinderungen 

bekommen. Schon zuvor wurden diese Kinder in Renacer, wie in den wenigsten anderen 

Schulen hier, aufgenommen und integriert. Dies hat sich rumgesprochen und so ist diese 

Schule nun auf diesem Gebiet recht bekannt. Es gibt eigentlich staatlich subventionierte 

Schulen, die diese Kinder speziell fördern wollen/sollten… allerdings ist das Schulgeld trotz der  



Subventionen drei bis vier Mal so hoch 

wie hier an der Schule Renacer. Daher 

wechselten dieses Jahr fünf Schüler und 

Schülerinnen zu uns in die Grundschule. 

Zum einen ist dies eine sehr große 

Bereicherung für die anderen Schüler, 

zum anderen natürlich auch mit großen 

Herausforderungen und Schwierigkeiten 

verbunden. Die Lehrkräfte sind in diesem 

Bereich nicht ausgebildet und haben 

noch relativ wenig Erfahrung, außerdem 

sind die Klassenräume sehr klein und voll 

mit Kindern, die viel Aufmerksamkeit 

brauchen. Wenn nun zwei oder mehr 

Schüler mit Behinderungen dazu 

kommen, die eigentlich eine 

Einzelbetreuung bräuchten, wird es noch 

schwieriger. Jedes dieser Kinder ist sehr 

unterschiedlich, was die 

Aufnahmefähigkeit und den Stand der 

Entwicklung betrifft. Wir haben zum 

Beispiel einen Jungen von neun Jahren, 

der auf dem Stand eines Einjährigen ist, 

nicht sprechen und keinen Stift oder 

Schere halten kann, dann gibt es einen 

12-jährigen, der sich nur ein bis zwei 

Minuten auf eine Sache konzentrieren 

kann und dann eine andere 

Beschäftigung braucht. Er kann auch 

nicht sprechen, sondern fängt immer 

wieder an zu schreien. Dies wiederum 

erschwert das Lernen der anderen Kinder 

 

 

 

 



in derselben Klasse und macht es für die 

Lehrerin sehr schwer alle unter Kontrolle 

zu halten… 

Einige Kinder der ersten und zweiten 

Klasse (die nachmittags Unterricht 

haben) kommen ein bis zwei Mal pro 

Woche vormittags für eine 

Nachhilfestunde. Dies ist auch leichter 

geplant als umgesetzt. Häufig werden die 

Kinder einfach nicht gebracht und ich 

habe die Zeit mit Warten verbracht, dann 

kommen sie zu unvereinbarten Zeiten 

und ich habe plötzlich zwei 

Nachhilfeschüler gleichzeitig. Im ersten 

Moment war ich dann immer etwas 

frustriert und traurig, dass meine Pläne 

nicht funktionieren und ich wieder Zeit 

nicht so sinnvoll konnte wie ich wollte… 

immer wieder musste ich mir dann selbst 

bewusstmachen, dass ich mein bestes 

versucht habe. Ich musste immer wieder 

lernen, dass ich mich in einem anderen 

Kulturkreis befinde. Unser vielleicht 

„deutsches Strukturiert-Sein“ stößt hier 

leider oft an seine Grenzen. 

 

 

 

Meine interessantesten Erfahrungen machte ich diese zwei Monate in der ersten und zweiten 

Klasse am Nachmittag, in denen ich immer abwechselnd aushelfen: 

2. Klasse: Es ist eine Klasse von 21 Kindern auf ungefähr 16 qm. Alles sehr aufgeweckte, 

redefreudige Schüler. Dazu kommt der 12-jährige Junge den ich bereits erwähnt habe. Dieser 

arbeitet nur dann, wenn die volle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet wird. Ab und zu wird er 

sehr laut, wenn ihm etwas nicht passt. Er ist sehr intelligent und macht in Sekundenschnelle 

seine Aufgaben. Jedoch hat er nicht die Geduld über etwas schwierigere Themen 



nachzudenken, sondern macht nur das, was er schnell beenden kann. Daher müssen wir 

ständig neues Material finden, das ihn in seinen konzentrierten Augenblicken am meisten 

fördert. Dazu kommt ein zweiter Junge, von ca. 9 Jahren. Er ist im Gegensatz dazu sehr 

langsam und geduldig bei seinen Aufgaben, kann sich aber nur sehr schwer und nur durch 

häufiges Wiederholen eine neue Zahl oder einen neuen Vokal merken. Diese zwei Schüler, die 

am besten eine Einzelbetreuung bräuchten, sind nun Teil der zweiten Klasse geworden. Die 

anderen Kinder lernen nun, wie sie mit ihren neuen Schulkameraden umgehen müssen. Zu 

Beginn kamen noch Fragen wie: “Warum spricht er nicht?” “Warum schreit er so?” “Was will 

er jetzt?” “Was ist mit dem?” “Warum ist er so?” Doch schon im Laufe von wenigen Wochen 

lernten sie schnell miteinander umzugehen und sich zu verstehen. Die Lehrerin steht nun vor 

der immensen Herausforderung, die neuen Mitschüler zu integrieren, ohne dass die 

Entwicklung und der Unterricht der anderen darunter leiden. 

1.Klasse: Nur ein bis zwei Schüler können eine Klasse zu einer echten Herausforderung 

machen! Hier kommt es leider zu häufig vor, dass etliche Kinder zuhause weder Liebe noch 

Disziplin erfahren. Diesen Kindern muss man daher auf eine liebevolle, aber auch strenge Art 

so schnell wie möglich die Grundlagen der Disziplin und des Gehorchens beibringen. Ein Junge 

zum Beispiel, der eigentlich super süß ist, spielt während des Unterrichts Aktion- und 

Horrorfilme nach, die er sich vermutlich zu Hause immer wieder anschaut. Dabei sind viele 

Gewaltszenen. Er kann keine zwei Minuten sitzen und braucht sehr viel Aufmerksamkeit. 

Häufig wurde er auch in die Direktion geschickt und am Anfang lief er dann einfach weg und 

versteckte sich irgendwo. Er ließ sich einfach nichts sagen. Am Anfang war ich sehr geschockt 

über das Verhalten. Sehr beeindruckend fand ich die Ruhe und die klaren Worte des 

stellvertretenden Rektors, mit denen er sich auch schon bei allen anderen Schülern großen 

Respekt verschaffen konnte. Auch ich habe es mittlerweile so einigermaßen geschafft, dass er 

mich respektiert :) Die Lehrerin dieser ersten Klasse muss nun lernen mit Konsequenz und 

klaren Regeln, diese beiden Jungs in die Klasse zu integrieren. 

Nun bleibt mir nur noch eine Woche in der Schule Renacer und umso näher ich diesem Ende 

komme, umso schneller vergehen die Tage. Ich würde sie am liebsten anhalten. Schon jetzt 

spüre ich, wie schwer mir der Abschied hier fallen wird. In diesen acht Monaten habe ich so 

viel gelernt und erfahren, eine andere Kultur und Denkweise kennengelernt. Ich habe aber vor 

allem auch mich selbst besser kennengelernt. Von ganzem Herzen möchte ich all den 

Menschen danken, die mich während der ganzen Zeit hier in vielerlei Hinsicht unterstützt 



haben. Dazu gehört in erstere Linie natürlich meine Familie und ganz besonders meine Mutter, 

die immer für mich da war, wenn ich etwas brauchte. Dann auf jeden Fall auch die ganze 

Organisation“ Kreuz des Südens“ und ganz besonders Matthias und Julia Dietzsch. Ehrlich 

gesagt hatte ich zu Beginn schon etwas Angst und Bedenken, ganz alleine hier zu sein ohne 

einen Ansprechpartner vor Ort. Jedoch habe ich mich Dank eurer Aufmerksamkeit und eures 

Interesses nie wirklich alleine gefühlt. Außerdem möchte ich noch allen Ex-Voluntären von 

Kreuz des Südens danken, die mich so gut vorbereitet haben und all meinen Freunden und 

Bekannten, die sich für meine Arbeit hier interessierten und mich mit lieben Nachrichten 

überraschten. Zu guter Letzt die wichtigsten Menschen: die Lehrer und Schüler von Renacer, 

mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die mich herzlich aufgenommen haben und die Zeit 

für mich unvergesslich schön gemacht haben. Vielen vielen Dank dafür! Gott segne Euch alle! 

Euch die ihr hierbleibt und weiter mit solcher Liebe und Hingabe eure Arbeit tut, unter 

Bedingungen, die wir uns in Deutschland gar nicht wirklich vorstellen können und Euch in 

Deutschland oder wo immer ihr auch seid, die Ihr Euch die letzten Monate für meinen Einsatz 

und die Arbeit in Paraguay interessiert habt.  

Die Zeit hier war einfach unvergesslich und ich bin mir sicher, dass ich nicht das letzte Mal hier 

in Paraguay sein werde. 

Ganz liebe Grüße 

Annika 


